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DIE ERSCHLIESSUNG DES REPERTORIUM 
GERMANICUM 

DURCH EDV-GESTÜTZTE INDICES 

Technische Voraussetzungen und Möglichkeiten* 

von 

HUBERT HÖING 

Am 26. April 1463 richtet der Priester Heinrich Kommen aus 
der Diözese Köln eine Bittschrift an die päpstliche Kurie. Er be
richtet, daß er gegen den Kleriker Friedrich Usselman um eine Vi-
karie an der Cyriacus-Kirche in Geseke Kölner Diözese prozessiert, 
und bittet um die Verleihung dieser Pfründe für den Fall, daß vom 
Gericht entschieden wird, sie stünde keinem von beiden zu (provisio 
si neutri). Die Bitte wird ihm erfüllt.1 

Ob Heinrich Kommen diese Verleihung, wie es viele Petenten 
taten, persönlich in Rom betrieben hat, bleibt offen. Drei Jahre 
später jedenfalls reicht er erneut eine Supplik ein, diesmal mit der 
Bitte um Verleihung der Pfarrkirche in Delbrück Paderborner Di
özese, die durch den Tod eines Kardinalfamiliars frei geworden ist; 
in dieser Bittschrift bezeichnet er sich selbst als Familiär des Pap
stes und als Kaplan ohne Pfründe an der Markuskirche in Rom. Als 
wenige Monate darauf sein Prozeßgegner Friedrich Usselman 
stirbt, stellt er in einer weiteren Supplik den Antrag, in die Rechte 
des Verstorbenen an der Vikarie in Geseke eingesetzt zu werden. 

* Druckfassung des am 29. September 1990 auf dem Historikertag in Bo
chum gehaltenen Vortrags; die Vortragsform wurde weitgehend beibehal
ten, die Anmerkungen bleiben auf das unbedingt Notwendige beschränkt. 
- RG steht für Repertorium Germanicum. 

1 Regest in RG VIII (im Druck); die folgenden Belege aus RG IX (im Satz). 
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Weitere zwei Jahre später versucht Heinrich Kommen, in den 
Besitz einer Vikarie in Osnabrück zu gelangen, die ein Familiär des 
Papstes durch Tod frei gemacht hat, und in den Besitz einer Kapel
le in Saarbrücken in der Diözese Trier, frei geworden durch den 
Tod eines Klerikers, der an der Kurie verstorben ist. Ein weiterer 
Versuch, sich eine ausreichende Existenzgrundlage zu verschaffen, 
galt einer Vikarie in Nürnberg in der Diözese Bamberg und einer 
Vikarie in Köln, die durch den Tod eines kurialen Abbreviators neu 
zu besetzen war. 

Selbst wenn ihm zwei Bullen gratis erteilt wurden, haben ihn 
diese Verstöße nicht nur Mühe, sondern auch bares Geld gekostet. 
Im Jahre 1471 ist Heinrich Kommen jedenfalls am Ende seiner 
Kräfte angelangt; er reicht eine Supplik ein, in der er seine trostlose 
Lage schildert: Seit sechs Jahren sei er Kaplan an Sankt Markus in 
Rom, seit 16 Jahren prozessiere er an der römischen Kurie und in 
Deutschland um die Vikarie in Geseke und seit vier Jahren um die 
Pfarrkirche in Delbrück. Darüber habe er sich völlig verschuldet. 
Er sei arm und bar seines väterlichen Erbes. Der Papst wird gebe
ten, ihm einen Zahlungsaufschub für ein Jahr zu gewähren. 

So weit zu Heinrich Kommen. Solche und ähnliche Biogra
phien oder Viten finden sich im Repertorium Germanicum zu Tau
senden. Doch bevor ich auf die Vita dieses Kölner Priesters zurück
komme, sei der historiographische Hintergrund der Indices des Re
pertorium Germanicum in flüchtigen Strichen skizziert. 

„Mit der Quelle, aus der hier geschöpft wird, kann sich für die
se Zeit keine andere in der Welt messen, sie übertrifft an Umfang 
und Mannigfaltigkeit schlechterdings alles, was aus dem ausgehen
den Mittelalter überhaupt bekannt ist."2 Mit diesen Worten preist 
Johannes Haller im Jahre 1903 das Vatikanische Archiv, um die 
Notwendigkeit seiner Erschließung durch ein „Repertorium Ger
manicum" zu unterstreichen. Die Tausende von Registerbänden 
des Vatikanischen Archivs seien unvergleichlich inhaltsreich, ver-

2 Dieses Zitat und die folgenden Zitate nach D. B r o s i u s , Das Repertorium 
Germanicum, in: Das Deutsche Historische Institut in Rom 1888-1988, hg. 
von R. E l z e und A. E seh, Bibl. des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom 70, Tübingen 1990, S. 123-165, hier S. 145 f. 
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schlössen sich aber bislang jeder systematischen Forschung; „hier 
kann man wohl finden, aber nicht suchen". Ein Werk, das den Zu
gang zu ihnen erschließt, sei „ein Bedürfnis und eine Notwendig
keit". Doch wegen seines Umfangs müsse man auf ein Regesten
werk verzichten und sich statt dessen auf ein Repertorium im 
eigentlichen Sinne beschränken. „Was wir vor allem brauchen, ist 
ein alphabetischer Index." Dieser Index der Personen und Orte sei 
„das eigentliche Repertorium Germanicum für das Vatikanische 
Archiv". In der Folgezeit entbrannte ein Streit über die beste Form: 
„Regesten oder Indices?" lautete zugespitzt die Alternative. 

Es kam zu einem tragfähigen Kompromiß, der von Gerd Tei
lenbach im Grundsatz entwickelt wurde: Die einzelnen Bände be
stehen aus einem einheitlichen Textteil; er enthält Regesten, die je
doch so viele Namen und sonstige Angaben enthalten, daß sie ihrer
seits wiederum durch Indices erschlossen werden müssen. Bislang 
geschah dies durch ein sogenanntes Personenregister und ein soge
nanntes Ortsregister. 

Der Kompromiß war unumgänglich, wollte man zum einen 
die Interessen der verschiedenen Zweige der historischen For
schung hinreichend zufriedenstellen und zum anderen die immense 
Stoff hülle in vertretbarem zeitlichem und finanziellem Rahmen be
arbeiten: ein Ausgleich zwischen wissenschaftlichen und ökonomi
schen Interessen, der heute genauso aktuell ist wie damals. 

Allein für die Zeit von 1378 bis 1464 hat Hermann Diener die 
Zahl der in Frage kommenden Registereinträge auf 170-180000 
berechnet.3 Die Zahl der darin vorkommenden Namen beträgt ein 
Vielfaches davon. Betrachten wir beispielsweise den Band des nur 
dreijährigen Pontifikats Calixts III.:4 Der Band enthält die Viten 
von rund 3000 Petenten; in ihnen sind mehr als 6000 Registerein
träge verarbeitet worden. Ca. 8000 Personennamen und ca. 5000 
Ortsnamen werden in den Indices genannt. 

3 H. D i e n e r , Das Repertorium Germanicum. Eine Editions- und For
schungsaufgabe des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Jahrbuch 
der historischen Forschung 1975, S. 37-42, hier S. 41. 

4 RG VII/1: Calixt III. (1455-1458), bearb. von E. P i t z , Tübingen 1989, 
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Angesichts solcher Mengen ist es erstaunlich, daß sich das 100 
Jahre alte, von zwei Weltkriegen unterbrochene Unternehmen wei
terhin großer Lebendigkeit erfreut. Indessen ist nicht zu leugnen, 
daß die oben beschriebenen Massen zu existentiellen Problemen 
führen können. Die Stoßseufzer von so fähigen und fleißigen For
schern und Bearbeitern wie Gerd Teilenbach oder Karl August 
Fink legen davon beredtes Zeugnis ab. Beide waren - allem Fleiß 
zum Trotz - dennoch nicht imstande, ihr Werk allein zu beenden: 
Hermann Diener bearbeitete das 1961 erschienene „Ortsregister" 
des 2. Bandes, Sabine Weiß das 1979 erschienene „Personenregi
ster" des 4. Bandes; das „Ortsregister" zum 4. Band ist bis heute ein 
dringendes Desiderat geblieben. 

Zu dem Mengenproblem gesellt sich die Zahl der Aspekte, un
ter denen dieses Material ausgewertet werden kann. Bislang stand 
die Lokal- und Regionalgeschichte mit all ihren Schattierungen im 
Vordergrund der Auswertungsmöglichkeiten. Dementsprechend 
wurden die Regesten lediglich durch einen Index der Personen und 
durch einen Index der geographischen Bezeichnungen erschlossen. 
Daß sich damit die Nutzungsmöglichkeiten nicht erschöpfen, er
kannte Johannes Haller schon 1903, als er in dem oben erwähnten 
Gutachten etwa das Bild des deutschen Klerus im Spätmittelalter, 
die päpstliche Einmischung in Stellenbesetzungen und den Abfluß 
kirchlicher Einnahmen nach Rom als Themenkomplexe nannte, die 
mit Hilfe des Repertoriums bearbeitet werden könnten.5 

Schon relativ früh wurde von den Herausgebern des Reperto-
rium Germanicum erkannt, daß angesichts dieser beiden Faktoren 
(neben den drucktechnischen Vorteilen sind dies die Datenmengen 
und die flexible Nutzung) die Elektronische Datenverarbeitung 
(EDV) mit Gewinn genutzt werden kann. In der Konsequenz die
ser Erkenntnis wurde das von Walter Deeters bearbeitete Manu
skript des 6. Bandes beim Niemeyer-Verlag in Tübingen zu Beginn 
der 80er Jahre in elektronischer Form erfaßt, nachdem Deeters in 
wochenlanger Fleißarbeit diejenigen Teile, die durch Kursive oder 

5 Brosius(wieAnm. 2) S. 146. 
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Kapitälchen im Druckbild hervorgehoben werden sollten, durch 
farbige Markierung gekennzeichnet hatte.6 Diese Markierung wur
de beim Satz in Steuerzeichen umgesetzt und dann auch als Codie
rung für die Anfertigung der diversen Indices verwandt. 

Mitte der 80er Jahre ging der 7. Band in den Satz. Karl Bor-
chardt hat den Text auf einem Personal-Computer (PC) erfaßt -
sprich: gesetzt - und in den Text sogleich die Steuerzeichen für die 
in den Indices auszuwerfenden Begriffe eingefügt. 

Die beim Verlag abgelieferte Version des Textes sah ungefähr 
so aus, wie das im Anhang wiedergegebene Beispiel aus dem 
9. Band zeigt.7 Man erkennt unschwer den Text des soeben behan
delten Falles Heinrich Kommen. Die elektronisch gespeicherte Fas
sung geht - ohne die Steuerzeichen - in den Lichtsatz und wird 
dort in der von Bibliophilen gewünschten Qualität ausgegeben. 

Um den Text programmgesteuert weiterverarbeiten zu kön
nen, enthält er sogenannte Steuerzeichen; das sind Zeichen, die im 
Text sonst nicht vorkommen und bei der Herstellung der Indices 
als Erkennungs- und Befehlszeichen fungieren. So sind die im Text 
vorkommenden Personennamen mit einem Dollarzeichen, die Orts
namen mit einem Kreuz, die Patrozinien mit einem Alphazeichen 
usw. eingerahmt worden. 

Hergestellt wurden der Computer-Satz und die Indices im 
Auftrage des Niemeyer-Verlags von der pagina GmbH in Tübingen 
mit Hilfe des im Rechenzentrum der Universität entwickelten Tü
binger Systems von Textverarbeitungsprogrammen (TUSTEP), einem 
System, das sowohl für die Edition und Druckvorbereitung wissen
schaftlicher Texte wie auch für die wissenschaftliche Weiterverar
beitung dieser Texte, zum Beispiel zu Indices, eingesetzt werden 
kann.8 

6 RG VI/1: Nikolaus V. (1447-1455), bearb. von J. F. A b e r t und W. D e e -
t e r s, Tübingen 1985; RG VI/2: Indices, bearb. von M. Re i m a n n , ebd. 
1989. 

7 Vgl. die Abbildung der Typoskriptseite unten im Anhang zu diesem Bei
trag. 

8 Vgl. zum Beispiel R. M e t z , Von der Primärquelle zum Lichtsatz: TU
STEP. Ein Programm für die quellennahe Datenverarbeitung in der Ge
schichtswissenschaft, in: Geschichtswissenschaft und elektronische Daten-
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TU STEP sucht sich nun aus dem unformatierten Fließtext 
alle mit Dollarzeichen eingerahmten Lemmata heraus und stellt sie 
unter Verweis auf die laufende Nummer der Vita (hier die Nummer 
1957) in den Index der Personen. Die flektierten Formen des Vorna
mens werden normalisiert, d.h. in die Nominativ-Form gebracht, 
so daß für den Index z. B. Henrici Hörne in Henricus Hörne und Jo-
hannis de Foro in Johannes de Foro verwandelt werden. Im Anschluß 
daran wird das Ganze in alphabetischer Reihenfolge aufsteigend 
sortiert. Bei der Sortierung wird ch mit c gleichgesetzt, th wird wie 
t, y wie i behandelt usw., aber auch Gotfredus wird der angenomme
nen Normalform Gotfridus, Fredericus der Normalform Fridericus 
gleichgesetzt. Die ungleiche, vielfach willkürliche Schreibweise wird 
dadurch weitgehend aufgefangen, und die Belege, die trotz ver
schiedener Schreibweise zur selben Person gehören, rücken auf die
se Weise näher zusammen. 

Mit diesem Verfahren werden etwa 90% aller Fälle pro
grammgesteuert („automatisch") in die gewünschte Form ge
bracht. Wer die Verschiedenartigkeit des Quellenmaterials und die 
Sturheit eines EDV-Programms kennt, wird ahnen, daß trotz die
ses komfortablen Programmsystems eine Menge Handarbeit übrig
bleibt. Unterstützt wird diese Handarbeit nach Bedarf durch diver
se Hilfslisten (z.B. fcwic-Indices [kwic = keyword-in-context]). 

Für die Verwirklichung des Wünschbaren bleibt das Verhält
nis von Aufwand und Nutzen von entscheidender Bedeutung. Per
fektheit wird - trotz aller technischen Hilfe - ohne größere Inve
stition an Zeit und Mühe nicht erzielt. Immerhin wurde bei den In-
dices des 6. und 7. Bandes ein Grad von Perfektheit erreicht, der 
den anfänglich erhobenen Vorbehalt der Vorläufigkeit vergessen 
machte. 

Beim Vergleich mit den früheren Indices springt zunächst ins 
Auge, daß ihre Zahl sich erheblich vermehrt hat. Zu den Indices der 
Personen und Orte sind die Indices der Patrozinien, der Wörter und 
Sachen, zwei Indices der kalendarischen Daten und ein Index mit 

Verarbeitung, hg. von K. H. K a u f m a n n und J. S c h n e i d e r , Wiesbaden 
1988, S. 331-345; R. Häf e ie , EDV-Einsatz bei der Bearbeitung von proso-
pographischen Daten, in: ebd., S. 139-156. 
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den Signaturen der verarbeiteten Quellentexte, d. h. der Fundstel
len, getreten. Für die Kosten-Nutzen-Analyse ist es von Belang, 
daß durch die zusätzlichen Indices, ja durch die Anfertigung der In-
dices überhaupt - sieht man von der Vergabe der Steuerzeichen ab 
- , keine zusätzliche Schreibarbeit entstanden ist. Die Anpassung 
von TU STEP an die speziellen Erfordernisse des Repertorium Ger-
manicum ist neben der Kontrolle durch den Bearbeiter der einzige 
Kostenpunkt, der zusätzlich entstanden ist; er wird zu einer quanti-
té négligeable, wenn das Programm auch für die Bearbeitung der 
weiteren, im Satz befindlichen Bände eingesetzt wird. Für die Bän
de, deren Drucklegung noch aussteht, kann auf die Vergabe von 
Steuerzeichen im übrigen verzichtet werden, soweit es gelingt, for
male Kriterien der auszuwerfenden Indexbegriffe zu definieren. 
Denn nur anhand von Formalien kann die Maschine die Lemmata 
nach ihrem Bedeutungsgehalt auseinanderhalten. 

Wer die verbleibende Unvollkommenheit der mit EDV-Unter
stützung hergestellten Indices kritisiert, möge den Erfahrungssatz 
bedenken, daß etwa 90% des Ergebnisses mit 10% des Aufwandes 
erreicht werden. Nicht nur aus der Sicht des Benutzerinteresses, 
sondern auch aus ökonomischer Sicht wird man abwägen müssen, 
wie weit die Perfektionierung der restlichen 10% den Einsatz von 
90% des erforderlichen Gesamtaufwandes lohnt. 

Nun zu den Indices im einzelnen: Der Index der Personen 
wurde wie bisher in einen Index der Vornamen und einen Index der 
Zunamen aufgeteilt; um diese Zweiteilung zu erreichen, wurde dem 
Programm aufgegeben, die im Index der Vornamen vorkommenden 
groß geschriebenen Namensbestandteile für den Index der Zuna
men in der Reihenfolge einfach umzukehren; das nachfolgende 
Glied sollte jeweils an die erste Stelle treten und der Rest dahinter 
ausgedruckt werden. Aus der Reihenfolge A B C entstand dadurch 
die Reihenfolge B C , A und C, A B. Das Ergebnis läßt sich am Bei
spiel des Theodericus Ingenwinckel, der in latinisierter Form auch 
In Angulo genannt wird, nachvollziehen.9 Inhaltlich sind der Index 
der Vornamen und der Index der Zunamen identisch. Die Personen 

9 Vgl. RG VII/2: Indices, Tübingen 1989, S. 69, 79, 115. 
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sind nicht identifiziert; die Namen stehen ungeprüft und unverbun-
den nebeneinander. 

Letzteres gilt auch für die Orte; sie sind nicht identifiziert. Ihre 
Identifizierung wird jedoch erleichtert durch die Angabe der zuge
hörigen Diözese, soweit sie im Text vorhanden ist. Dies wurde da
durch erreicht, daß man das Programm beauftragte, den mit dem 
Steuerzeichen „ + " versehenen Ortsnamen im Ortsindex auszudruk-
ken. Ein zweites Mal, und zwar in verdrehter Reihenfolge, wird 
derselbe Ortsname unter dem Namen der zugehörigen Diözese aus
geworfen, wie etwa am Beispiel Ehingen, Eichstätter Diözese, zu 
ersehen ist.10 

Ein sogenannter Rest-Allwort-Index - das ist eine Liste, in der 
alle klein geschriebenen Wörter erfaßt sind, die nicht in einem der 
anderen Indices erscheinen - leistete bei der Korrektur des Textes 
sehr nützliche Hilfe; er legte den Gedanken nahe, einen Index dieser 
Wörter und Sachen anzulegen. Ein solcher Index bietet endlich die 
Möglichkeit, das Repertorium auch unter sachthematischen Ge
sichtspunkten auszuwerten. Bislang war dies nur dann vertretbar, 
wenn die gesuchten Begriffe mit einiger Sicherheit - und zwar rela
tiv häufig - vorkamen, weil diese Art der Auswertung mit der zeit
aufwendigen Durchsuche des gesamten Textes verbunden war. 
Mag dies bei der Suche nach Familiären von Päpsten und Kardinä
len noch angehen, so stehen Aufwand und Ertrag bei der Suche 
nach dem Aufscheinen von Uhren oder Orgeln in keinem Verhält
nis. Nunmehr bietet sich die Gelegenheit, auch solche Sachfragen an 
das Repertorium zu stellen. Die anfänglich geplanten Indices der 
akademischen Grade und der adeligen Bezeichnungen wurden als 
eigene Indices aufgegeben und in den Index der Sachen überführt. 
In den drei Bänden, deren Drucklegung noch aussteht, wird dieser 
Index noch dadurch verbessert werden, daß solche Wörter, die ein
zeln stehend keinen, in der Kombination jedoch sehr wohl einen 
Sinn ergeben, in ihrer kombinierten Form ausgeworfen werden. 
Aus Beispiele nenne ich nullum beneficium obtinens oder si in eviden
tem. Überlange Belegangaben (wie am Beispiel fl. ersichtlich)11 wird 

10 Vgl. RG VII/2, S. 181. 
11 Vgl. RG VII/2, S. 273. 
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man zu untergliedern trachten. Wer an einem kombinierten Begriff 
interessiert ist (z.B. Rheinische Goldgulden), findet bei der Gegen
überstellung der Belegstellen leicht die Schnittmenge, in der beide 
Elemente (hier: jloreni rhenenses) enthalten sind. 

Die Nützlichkeit eines Indexes der Patrozinien und eines Inde
xes der Orden bedarf wohl keiner Erläuterung. 

Mit dem Index der kalendarischen Daten wird der bisweilen 
geäußerten Kritik, dem Repertorium fehle die chronologische Ord
nung eines Urkundenbuches, der Boden entzogen. 

Das Fundstellenverzeichms schließlich stellt konkordanzför-
mig die Reihenfolge der Quellenbelege wieder her, wie sie bei der 
Regestierung ursprünglich vorhanden war. 

Wie können diese Indices nun praktisch genutzt werden? An
hand von Beispielen möchte ich einige Nutzungsmöglichkeiten vor
stellen. Um noch mehr über den vorerwähnten Heinrich Kommen zu 
erfahren, ist zu prüfen, ob er in anderen Viten genannt wird. Und 
siehe da: Unter dem Namen Henricus Komert taucht er in der Vita 
des Wessel Duster auf, wo er als dessen Gegner in einem Prozeß um die 
Vikarie in Geseke in einer Supplik von 1467 genannt wird. Der Name 
Duster erscheint auch als Deuster oder Dister. Diese Beispiele zeigen, 
welche praktischen Konsequenzen daraus folgen, daß in den vorlie
genden Indices die Personen nicht identifiziert worden sind, daß viel
mehr ein und dieselbe Person unter verschiedenen Namensformen 
erscheinen kann. Je weiter vorn im Namen die Schreibvariante steht, 
desto weiter voneinander entfernt erscheinen die Namen im Index. 
Die Identifizierung ist vom Benutzer der Indices vorzunehmen, in
dem er alle erreichbaren Angaben zur Person, insbesondere die 
Pfründen, als Identifizierungsmerkmale heranzieht. 

Das Problem der Schreibvarianten besteht auch bei den ande
ren Indices und sogar für den Index der Wörter und Sachen: So 
kann etwa das Wort Uhr lateinisch horologium wie auch orologium 
heißen. 

Wer den Index der Wörter und Sachen gewinnbringend nutzen 
will, hat ferner zu berücksichtigen, daß der Sprachgebrauch weder 
der Quellen noch der Bearbeiter normiert ist; ein einfaches Suchen 
nach einem bestimmten Begriff könnte daher völlig in die Irre füh-
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gen ausführlicher sind. So fehlen in den ersten Bänden z.B. die 
Pfründwerte oder die nähere Bestimmung des Weihehindernisses 
der unehelichen Geburt. Auf solchen Unterschieden bei der Bear
beitung basieren leider nicht selten Fehlschlüsse bei der Benutzung. 

Selbstverständlich kann nur das abgefragt werden, was in die 
Regesten aufgenommen worden ist. Zu den Angaben, die vollstän
dig aufgenommen werden, zählen alle individualisierenden Anga
ben des Bittstellers (wie Namen, Herkunft, innegehabte Benefi-
zien, erbetene Benefizien, akademische Grade, Adelsprädikate, Be
rufsbezeichnungen, Altersangaben, Dispense vom defectus natalium 
oder defectus corporis oder defectus etatis, Tod und Umstände des 
Todes) und in aller Kürze das Rechtsgeschäft; nach subjektivem 
Ermessen des Bearbeiters werden die Narratio mit Angaben über 
Gebäude, Statuten usw., Anmerkungen zum Geschäftsgang, Zah
lungsvermerke u.a. wiedergegeben. Daß sich auch in dieser Aus
wahl das zeitbedingte Erkenntnisinteresse der Gründer bzw. der 
Bearbeiter des Repertoriums spiegelt, ist leicht erkennbar. Jeder, 
der am kurialen Geschäftsgang oder an speziellen Fragen des kano
nischen Rechts interessiert ist, wird sich vor Augen halten müssen, 
daß das Repertorium in seinem Falle nicht vollständig ist, ja nicht 
einmal Vollständigkeit anstrebt. 

Vom 6. Band des Repertorium an liegen die Regesten nicht 
nur in ausgedruckter Form vor. Die Daten sind und bleiben weiter
hin elektronisch gespeichert. Ihrer weiteren Auswertung durch spe
zielle DV-Programme steht aus technischer Sicht nichts im Wege. 

Selbst die einfachsten Textverarbeitungsprogramme ermögli
chen auch in großen Datenbeständen die Suche nach einzelnen 
Wörtern oder Bruchteilen von ihnen. So kann man in Kenntnis der 
Tatsache, daß Wesselus am Wortanfang mit V geschrieben wird und 
die lateinische Flexion das Wortende variiert, bei der Suche nach 
Wesselus Duster als Suchwort das Bruchstück essel eingeben. Dann 
erhält man alle Wörter, in denen die Buchstabenkombination essel 
erscheint. 

Solche Textverarbeitungsprogramme sind jedoch vergleichs
weise wenig komfortabel. Mehr zu bieten haben solche Programm
systeme, die wie TUSTEP speziell für die wissenschaftliche Text
verarbeitung entwickelt wurden. 
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Zwei Beispiele für elektronische Abfragen mit kombinierten 
Suchkriterien möchte ich in aller Kürze vorstellen. Voraussetzung 
ist, daß die Textteile, nach denen gesucht werden soll, durch ein
deutige formale Zeichen für die Maschine erkennbar sind. 

1. Beispiel: Aus sozialgeschichtlicher Sicht interessiert die 
Frage, wie unterschiedlich hoch Pfründen dotiert sein können. Da
her wäre es möglich, als Programm z. B. folgende Aufgabe zu defi
nieren: Berechne die Durchschnittswerte aller Pfründen im Erzbis
tum Köln und vergleiche sie mit denen im Bistum Münster. Im ein
zelnen wird damit der Maschine der Auftrag erteilt, alle Einträge 
mit Kölner Betreffen anzusteuern, die dort angegebenen Pfründ
werte - die regelmäßig in runde Klammern „()" gesetzt sind - her
auszusuchen, die unterschiedlichen Währungs- oder Rechnungsein
heiten der Pfründwerte nach einem vorher festzusetzenden Schlüs
sel zu vereinheitlichen, die Pfründwerte zu addieren und den so 
berechneten Gesamtwert durch die Zahl der Pfründen zu dividie
ren, um den Durchschnitt zu ermitteln; dasselbe ist für das Bistum 
Münster durchzuführen, die Endergebnisse wären zu vergleichen. 

Verschiedene Variationen sind denkbar: Die Aufgabe könnte 
auf mehrere Bistümer erweitert, nach bestimmten Orten, nach Kol-
legiat- und Pfarrkirchen oder nach der sozialen Herkunft ihrer In
haber differenziert werden. 

2. Beispiel: Das Kirchenrecht schreibt für den Empfang be
stimmter Sakramente oder Ämter ein Mindestalter des Empfän
gers vor. Von diesem Hindernis kann eine Dispens eingeholt wer
den. Aus solchen Suppliken sind die Angaben über das Alter des Pe
tenten regelmäßig ins Regest aufgenommen worden. Daher ist es 
dem Benutzer des Repertoriums möglich, den Wunsch zu formulie
ren, daß alle Einträge, in denen eine Dispens vom Altersdefekt vor
kommt, ausgedruckt werden. Auch die Form des Ausdrucks ist va
riabel; so kann es nützlich sein, daß in diesem Fall die Altersangabe 
jeweils in der Mitte steht und die benachbarten Wörter des Kontex
tes rechts und links davon in beliebiger Zahl und Länge. So erhält 
man einen kwic-lndex der Einträge, in denen - unter Angabe des 
Alters - eine Dispens vom Erfordernis der kanonischen Altersvor
schriften erbeten wurde. 
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Sicher werden die EDV-Kundigen viele weitere Ideen beisteu
ern können. Meine Vortragszeit ist abgelaufen. Ich will schließen, 
jedoch nicht ohne wenigstens ausblickartig einige Möglichkeiten 
der nahen Zukunft zu skizzieren. 

Nach meiner persönlichen Einschätzung werden die Papier
ausdrucke der Repertoriumsbände keineswegs überflüssig. Dane
ben wird jedoch die elektronisch gespeicherte Form des Repertori-
ums treten. Sie gibt dem Repertorium unter Vermeidung der Nach
teile des gebundenen Buches die Vorteile des Zettelkastens zurück: 
Flexibilität, Sortierbarkeit, weitere Auswertbarkeit und - über den 
Zettelkasten hinaus - die Verknüpf barkeit von Suchkriterien. 

Mit der Verbesserung der optischen Beleglesung wird es tech
nisch möglich und finanziell vertretbar, die früher erschienenen 
Bände in den Computer einzulesen, sie in elektronischer Form zu 
speichern und von ihnen - soweit noch nicht geschehen - Indices 
anzufertigen. Ohne größeren Aufwand ist es ferner möglich, die In
dices mehrerer Bände zu einem großen Index zusammenzuführen. 

Schließlich bietet es sich an, die Daten des Repertoriums in 
größere Datenbanksysteme zu überführen; dabei denke ich z. B. an 
die Datenbank historischer Quellentexte des Max-Planck-Instituts 
in Göttingen. 

Technisch stehen wir erst am Beginn der Auswertungsmög
lichkeiten. Und mit jedem Gebrauch dieser Daten erhöht sich die 
Wirtschaftlichkeit des Repertorium Germanicum - falls es erlaubt 
ist, diesen Aspekt ein weiteres Mal im Zusammenhang mit einem 
wissenschaftlichen Unternehmen anzureißen. Die vorgetragenen 
Visionen erfordern indessen eine noch stärkere Zusammenarbeit 
mit den Informatikern. 

Die Nachkommen sind in aller Regel klüger als ihre Vorfah
ren. So geht es auch uns im Verhältnis zu Johannes Haller, der, wie 
eingangs zitiert, im Jahre 1903 angesichts der Mengen und der 
Reichhaltigkeit des Inhalts der vatikanischen Quellen - gleichzei
tig begeistert und resigniert - feststellte, hier könne man wohl fin
den, aber nicht suchen. Ich habe mir Mühe gegeben, zu zeigen, daß 
seine Feststellung in dieser Form heute nicht mehr zu halten ist. 
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ANHANG 

&. zal957$Henricus Kom(m) e (n) $&.ze presb. Colon, dioc., "fam. 
pape", cap. in eccl. s. Marci de +Urbe+, "nullum benef. obtin.": 
de par. eccl. s. ©Johannis® in +Delle(n)brugge Paderburn. dioc.+ 
(5 m.a.p.) vac. p.o. SHenrici Horne$ "card, de $Columpna$ fam." 
&16.oct.66& *S 601 278v* - fam. pape, rect. perp. s.c. vicar. ad 
alt. ss. ©Johannis bapt. et Catherine® in colleg. eccl. s. 
©Ciriaci© op. +Geysiken (Geselken.) Colon. dioc.+ <cui de d. 
vicar. vac. p.o. $Johannis de Foro$ p. $Fredericam abba.$ d. eccl. 
prov. fuit> et qui reus et possessor litig. sup. d. vicar. (4 m. 
arg.) coram $Bernardo de Rovira$ aud. contra quond. $Fredericum 
Esselman (Usselman)$ cler.: de surrog. ad ius d. Frederici 
&19.nov.66& *S 604 118vs*, m. *V 530 287v-289r* - fam. pape: de 
confic. litt. sup. par. eccl. ut supra e. express, vai. fruct. 8 
m. &21.ian.67& *S 614 78v*, m., gratis *V 530 252rss* - de 
perp. vicar. in colleg. eccl. s. ©Johannis© Osnaburg. (4 m. arg.) 
vac. p.o. SHrauani indem Broel$ "fam. pape et serv. armorum" 
asad., deinde p. resign. $Borchardi TrupenichtS cler. Minden., 
p.o. SJohannis Berch$ et p.o. SHenrici DriborchS &10.sept.68& *S 
629 261rs* - de capei, b. ©Marie virg.@ in +Sarbrucken Trever. 
dioc.+ (8 m. arg.) vac. p.o. SHenrici HauerbeckeS asad. (cui de 
eadem tunc vac. p.o. SCiriaci LexsteynS abbrev. camere "ap. not." 
asad. prov. fuit) &27.sept.68& *S 631 161rs* - de perp. vicar. 
sive capn. s. Johannis in par. eccl. s. ©Sebaldi© +Norembergen. 
Bamberg. dioc.+ de iur. "patron, laic." (4 m.a.p.) vac. p.o. 
SNicolai KoelerS &19.nov.68& *S 633 151rs*, ref. &29.nov.68& 
*S 633 298rs*, m. gratis *V 530 233vss* - portata fuit ad cam. 
bulla prov. de par. eccl. s. Johannis in +Derdeleburggen 
Paderburn. dioc.+ (8 m.a.p. = 48 fl.)f item bulla sup. prov. de 
perp. vicar. ad alt. ss. Johannis bapt. et Catherine in eccl. s. 
Ciriaci [in Geseke] Colon, dioc. (4 m. arg. = 20 fl.) 
&ll.mart.69& *T 10 16v*, item bulla sup. prov. de perp. capn. ad 
alt. s. Johannis in par. eccl. s. Sebaldi Noremburgen. Bamberg, 
dioc. (4 m. arg. = 20 fl.) *T 10 17r* - de perp. vicar. sive alt. 
in par. eccl. s. ©Laurentii© Colon. (4 m. arg.) vac. p.o. 
SHermanni LuttekehusS abbrev. et in "registro bullarum script." 
&20.mai.69& *S 648 320r* - presb. Colon, dioc. "pauper et 
patrimonio destitutus" qui circa 6 an. in eccl. s. Marci de +Urbe+ 
primicerius sive cap. fuit quique litigando sup. vicar. in 
+Ghesbe+ circa 16 an. tarn in cur. quam in partibus et sup. par. 
eccl. in +Delleburge Paderburn. dioc.+ circa 4 an. in cur. adeo 
est depauperatus quod in "banco de +Siccolis+" in 30 et SJohanni 
HonemanS in 5 fl. renen. et cuidam theotonico de +Heldem+ "laic. 
almario" in 12 et SPetro SartorisS in 8f SWilhelmo et Hintmanno 
tabernariisS in 4 et SJohanni P. notario$ in 6 d u e , SBeleken de 
ColoniaS autem in 13 "grossis papalibus" [obligatus] exist.: de 
moratorio unius an., "sola sign." &17.iul.71& *S 669 9rs* 
presb. Colon, dioc: de perp. vicar. ad alt. s. ©Nicolai® in eccl. 
s. Petri in +Ghesike Colon. dioc.+ (3m. arg.) vac. p. ingr. mon. 
o. fr. %min.% +Susacien. Colon. dioc.+ p. SGerhardum MesmeckerS 
sive adhuc vac. p.o. STilmanni (Tylmanni) ClusemetS &20.iul.71& 
*S 669 57v*. 



324 HUBERT HÖING 

RIASSUNTO 

Nella pubblicazione dei volumi 6 e 7 del Repertorium Germanicum è 
stato utilizzato il „Tübinger System für Textverarbeitungsprogramme" 
(TUSTEP) non solo nella realizzazione della composizione, bensì anche 
nella stesura degli indici. Con una spesa contenuta, quindi, per quanto ri
guarda l'elaborazione, in un arco di tempo relativamente breve, sono stati 
messi a punto nove indici, in confronto ai tre dei volumi precedenti. In tal 
modo la cerchia dei fruitori si allargherà notevolmente oltre i rappresen
tanti della storia regionale e locale. Con l'indice dei patrocini, degli ordini 
religiosi ed in particolar modo delle parole e delle cose si offre alle discipline 
storiche affini una chiave ulteriore per utilizzare il Repertorium Germani
cum e le sue fonti. Oltre agli indici stampati in futuro si potranno anche 
utilizzare, in molti modi, i dati memorizzati elettronicamente grazie a spe
ciali programmi di elaborazione elettronica dei dati o al collegamento con 
un più ampio complesso di banche dati più ricche. Sulla base di esempi con
creti si illustrano il metodo di realizzazione e la prognosi. 


